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Damit hat niemand gerechnet! 

Albatros-BILD 
SPEZIALAUSGABE 

Bei uns erfahren Sie NICHTS 
als die Wahrheit! 

 

ALBATROS 
DOCH KEIN VOGEL! 

Im NW-Unterricht wird einem beigebracht, dass der Albatros der Vogel mit 

der größten Flügelspannweite wäre. Pustekuchen! Den Albatros Vogel gibt es 

nämlich gar nicht. Das ist eine Betriebssimulation im achten Jahrgang. 

Alle Schüler sind empört und stinksauer! 

 

ALBATROS 
VOLL 

ANGEPISST! 

Am Montag kamen keine Mitarbeiter und auch keine Lehrer 

zum Albatros-Projekt. Der Grund dafür war, dass alle positiv auf 

Corona getestet wurden. Zwei Wochen Quarantäne für den ge-

samten achten Jahrgang inklusive Lehrkräfte. Wir wissen sogar, 

warum ... der Albatros hat drauf gepinkelt und alle Tests wur-

den ungültig. Aber bitte nichts der Schulleitung sagen. Wir ha-

ben zwei Wochen schulfrei. Danke Albatros!  

 
Queen Elisabeth die II. hat schon vor zwei Mona-

ten 3000 KRONstrukt-Untersetzer bestellt. Deko-

ration für ihren Palast. Leider gab es Komplikatio-

nen bei der Zustellung. Großbritannien gehört 

nicht mehr zur EU und KRONstrukt kam nicht 

durch den Zoll. 

KÖNIGSHAUS 
GEHT LEER AUS 
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Schulinternes 
Liebesdrama  

LIEBESBRIEF GEFUNDEN! 

Der Schüler XY schreibt einem Lehrer eine zweideutige 

Nachricht mit einer klar herausstechenden Sache! Der 

Schüler ist schwer verliebt! Wenn DU Interesse hast, 

kannst du eine Kopie haben. Für nur 500 €! 
 

Paypal: maximillianmustermann987654321@gmail.com 

 

INSIDER PACKT AUS – ALLES NUR GEWÜRFELT! 

 

Habt ihr euch schon mal gefragt, warum eure No-
ten so schlecht sind, obwohl ihr euch angestrengt 
habt? Hier ist die Antwort: 
Ein zuverlässiger Insider packt aus. Alle Noten 
werden gewürfelt! Es ist kein Zufall, dass ein Wür-
fel die Zahlen 1 bis 6 besitzt und unsere Schulno-
ten ebenfalls von 1 bis 6 gehen. 
Das ist doch unfassbar, oder? 
Wir haben gelernt, gelernt, gelernt und gelernt. 
Und dann wurde einfach gewürfelt. Und dann zu-
hause Ärger wegen der schlechten Noten. 

Die Lehrer wurden zu den Vorwürfen befragt und diese meinten, dass sie keine Überstunden zuhause 
machen wollen. Arbeiten korrigieren dauert einfach zu lange. Die Schulleitung haben wir auch befragt 
- sie wusste nichts davon und wird diesen Anschuldigungen nachgehen. Wenn ihr auch dagegen seid, 
dann unterschreibt die Petition auf der folgenden Webseite: 

www.daskanndochallesnichtwahrseindassdielehrerdienoteneinfachnurwuerfelnundkeineeinzigeklassenarbeitkorrigieren.co.uk.de 

Lasst uns Schüler nicht länger leiden! Jede Stimme hilft diese Ungerechtigkeit zu stoppen! 
 

Lindeneuro mehr wert als Bitcoin!!! 

 

Ja es stimmt, der Lindeneuro ist mehr wert als der 
Bitcoin. Sie sollten sich den Lindeneuro kaufen. 

Sofort sichern, denn er ist unheimlich viel wert! 
Natürlich nur an der IGS Linden erhältlich! 

Außer uns Schülern des achten Jahrgangs kommt 
keiner an ihn ran. Also, wenn sie reich werden wol-
len, sollten sie sich an ihre Kinder wenden. 

SCHNELL! 

 
Wenn Sie wirklich was wissen wollen, dann lesen Sie die „Albatros-Times“! 


